Allgemeine
Geschäftsbedingungen
(AGB)
Bezahlung:
Bei Yogaeinheiten mit Sibylle: Blöcke, Kursbeitrag, Monatsabrechnung und Einzelstunden
per Banküberweisung auf das Konto: IBAN: AT18 2040 4002 0193 5303. BIC: SBGSAT2SXXX.
Kontoinhaberin: Sibylle Lainer. Bank: Sparkasse Salzburg.
Bei Yogaeinheiten mit Verena: Barzahlung vor Ort.
Haftung:
Die Teilnahme an den Yoga- und Meditationseinheiten erfolgt in eigener Verantwortung. Die
Yoga- und Meditationseinheiten sind kein Ersatz für eine medizinische, physiotherapeutische
oder psychotherapeutische Behandlung. Gesundheitliche Probleme und Einschränkungen
sind der Lehrperson bei der Terminanmeldung bzw. vor Kursbeginn mitzuteilen. Das
Yogastudio Gastein bzw. die Lehrperson übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art.
Die Teilnehmenden bei den Yoga- und Meditationseinheiten erkennen dies ausdrücklich an.
Datenschutz:
Ihre Daten werden erhoben und verarbeitet gemäß der EU-Verordnung Nr. 679/2016
(DSGVO). Bitte beachten Sie dazu die Datenschutzerklärung, zu finden auf meiner Homepage
unter www.yogastudio-gastein.at/j/privacy.
Storno und Absage:


Blöcke:
o Die Lehrperson hat sicher zu stellen, dass an dem Termin (Wochentag und Uhrzeit),
für den der Block gekauft wird, die gesamte Gültigkeitsdauer des Blockes über
Yogastunden angeboten werden, und zwar entsprechend der Erfahrungsstufe der
Block kaufenden Person und der inhaltlichen Schwerpunktsetzung (z. B: Yoga
fordernd, Yoga sanft, Flow Yoga). Kann die Lehrperson die passende Yogastunde zu
dem jeweiligen Wochentag und der jeweiligen Uhrzeit nicht mehr anbieten, kann
dem*der Blockbesitzer*in eine Ausgleichsleistung angeboten werden (gemäß dem
noch bestehenden Guthaben aus dem Blockbetrag) oder der*die Blockbesitzer*in
wählt eine Auszahlung des bestehenden Guthabens.
o Kann der*die Blockbesitzer*in alle Blockeinheiten innerhalb der Gültigkeitsdauer aus
gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht aufbrauchen, steht ihm/ihr keine
Rückerstattung des noch bestehenden Block-Guthabens zu. Unter der Voraussetzung,
dass die Lehrperson vorab darüber informiert wird, kann der Block jedoch an andere
Personen weitergereicht werden.
 Kurse:
o Falls die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, kann versucht
werden, den Kurs auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Falls der Kurs
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tatsächlich abgesagt werden muss und sollte der Kurs bereits bezahlt worden sein,
steht es den Teilnehmenden frei, den überwiesenen Betrag zurückerstattet zu
bekommen oder statt des Kurses Einzelstunden (Anzahl und Dauer entsprechend
dem Kursbeitrag) in Anspruch zu nehmen.
Eine Stornierung durch die teilnehmende Person ist bis 7 Tage vor Kursbeginn
kostenfrei. Bei einer späteren Stornierung fallen 100 % des Kursbeitrages an, wobei
der bezahlte Betrag als Guthaben für eine andere Leistung vom Yogastudio Gastein
verwendet werden kann. Das Guthaben verfällt nach 4 Monaten.
Wird ein laufender Kurs von Seiten eines Teilnehmers / einer Teilnehmerin
abgebrochen, werden die Kosten für die ausstehenden Einheiten nicht
zurückerstattet.
Wird ein laufender Kurs von Seiten der Kursleiterin abgebrochen, werden die Kosten
für die ausstehenden Einheiten den Teilnehmenden rücküberwiesen.
Nichtbesuchte Kursstunden befreien nicht von der Bezahlung der gesamten
Kursgebühr.
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